
 
 

 
Moin, Moin Freundinnen und Freunde des gepflegten Kurzpassspiels! 
 
Wir freuen uns, Euch auf diesem Wege zum FC St. Pauli Rabauken-FUNiño-
Stadion-Festival einladen zu können. 
 
Am Pfingstmontag, den 10.06.2019, wollen wir auf dem heiligen Rasen des 
Millerntor-Stadions dribbeln, passen, schießen und vor allem im 3 gegen 3 
gemeinsam Spaß am Fußball haben. 
 
In der Zeit von 09.00 bis 18.30 Uhr werden wir ganztägig in jeweils 
zweistündigen Turnieren in den Jahrgängen 2008/2009, 2010/2011 und 
2012/2013 die Gewinnerinnen oder Gewinner ermitteln – die genauen Turnierzeiten 
der einzelnen Jahrgänge entnehmt Ihr der Veranstaltungsübersicht auf 
KICKPLAN.DE. 
Selbstverständlich ist es Euch auch möglich, an zwei Turnieren hintereinander 
teilzunehmen – in diesem Fall muss aber für jedes einzelne Turnier auch eine 
Anmeldung durchgeführt werden. 
 
Jedes Team – egal ob aus Freunden bestehend oder aus einer Jugendmannschaft 
eines Vereins gemeldet – muss 4-6 SpielerInnen haben und es dürfen maximal 4 
Teams einer Altersklasse pro Turnier angemeldet werden. 
 
Das Startgeld beträgt 19,10 € pro Team (NICHT pro Verein) und wir garantieren 
Euch pro Team mindestens 6 Spiele à 8 Minuten gegen ähnlich starke Teams. Um 
dies zu gewährleisten spielen wir im Ananas-Modus – wir spielen mit 12 Teams pro 
Gruppe auf 6 Feldern und es spielen jeweils 2 Gruppen auf diesen Feldern (ergo: 1 
Spiel, dann 1 Spiel Pause, 1 Spiel,…). Nach jedem Spiel rückt man als Team je nach 
Ausgang des Spiels ein Feld vor oder zurück, sodass man relativ schnell ein 
leistungshomogenes Teilnehmerfeld erschafft. 
 
Eine Übersicht aller Turniere sowie die Möglichkeit, Euch direkt anzumelden findet 
Ihr HIER! 
 
Solltet Ihr bisher noch keinerlei Berührungspunkte mit dem FUNiño -Konzept gehabt 
haben, findet Ihr HIER eine Übersicht über das Konzept, die Spielformen, die 
Regeln, usw. 
 
Vor Beginn des Turniers wird es eine kurze Begrüßung und nach den Spielen eine 
kleine Verabschiedung mit Urkunden geben. 
 
Für die ZuschauerInnen werden wir am Turniertag die Südtribüne des Millerntor-
Stadions öffnen. Lediglich SpielerInnen und TrainerInnen dürfen den heiligen Rasen  
 
des Millerntor-Stadion betreten. Umkleidekabinen stehen leider weder vor noch nach 
den Spielen zur Verfügung. Entsprechend gibt es auch keine Duschmöglichkeiten. 
Die Teams können sich hingegen auf der Tribüne umziehen oder schon umgezogen 
anreisen. Für Speis & Trank sowie einen umfangreichen Lagerverkauf der FC St. 
Pauli Rabauken wird den gesamten Tag über gesorgt sein. 
 
Wir freuen uns auf Euch! 
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Das Team der Rabauken 

 
 
 


